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Begrüßung 

LuisaReiser begrüßt die Anwesenden und beginnt die Sitzung um 18:01 

Uhr. 

Protokolle 

• Protokoll vom 2021-01-26 

• vertagt 

BMA 

• keine Berichte 

Vorlesungen 

PC2 

Cluster 

AC3 

Inorganic Photochemistry 

PH1 für Ingenieure 

Masken für alle 

• Medis geben Masken an ihre Leute aus 

• wollen wir auch sowas machen? 

• Von der Finanzierung her kommen bis zu 9000€ an Kosten auf uns 

zu 

• Problem: wie bekommen wir die Masken an die Studies, da diese 

eh schon mit FFP2-Masken an die Uni hochkommen 

• Wir könnten weitere Ersatzmasken beisteuern, nachdem die 

Prüfer Ersatzmasken mitbringen müssen 



• Ein Meinungsbild ergibt, dass die FS Chemie keine FFP2 Masken 

für die Studies des Fachbereichs stellen will. 

Klausureinsichten 

• hab gehört in Allgemeiner Chemie soll es keine Klausureinsicht 

geben 

• Zitat Dozent (Antwort-E-Mail an Kommilitone nach Anfrage 

Klausureinsicht): 

Leider kann ich Ihnen keine persönliche oder digitale Klausureinsicht 

anbieten. Es wird in den nächsten Tagen jedoch weitere Angebote zur 

Vorbereitung der Zweitklausur geben, sowie Veranstaltungen bei denen 

die größten Fehlerquellen und Lernschwerpunkte diskutiert werden. 

Dies wird per Moodle bekanntgegeben." 

Mail kam heute. Anscheinend gibt es digitale Sprechstunden für 

Einsichten oä: 

"Liebe Studierende, 

leider kann aufgrund der aktuellen Pandemielage keine Klausureinsicht 

realisiert werden.  

Für die Vorbereitung auf die Nachklausur bieten wir wieder eine 

regelmäßige Sprechstunde an. Die Termine und die Links zu den 

Webexräumen finden Sie hier im Moodlekurs.  

https://moodle.uni-ulm.de/course/view.php?id=15957&section=19 

Hierfür wurde auch ein neues Forum eingerichtet. Auch wenn Sie die 

Erklärung eines Sachverhalts in der Sprechstunde bevorzugen, 

schreiben Sie bitte umfangreichere Fragen ins Forum und geben Sie an, 

an welcher Sprechstunde Sie teilnehmen. Das erleichtert uns die 

Vorbereitung. 

Viele Grüße," 

• Wäre schon unverschämt, die Ersties ihre erste Klausur nicht 

anschauen zu lassen 



• es steht die Vermutung im Raum, dass die Prüfer die Einsicht 

einfach aussetzen wollen (weil Arbeit) und hoffen, dass keiner was 

sagt 

• Online Einsichten sind doch jetzt nicht so schwer, das gab es 

bereits in instrumenteller Analytik 

• zielführend wär es einen Vorschlag zu machen statt nur 

rumzupöbeln 

• Alternativvorschlag: 

o man bietet Leuten, die nicht bestanden haben die 

Möglichkeit an, die Klausur einzusehen (in Präsenz oder 

Online); während der Rest nach Corona die Klausur einsehen 

kann 

o auf Nachfrage sollte den Ersties ihre Punktzahl genannt 

werden, gleichzeitig soll ein Notenspiegel hochgeladen 

werden, wodurch die schonmal nicht die Klausur einsehen 

wollen, die nix mehr an der Note ändern können 

• Philipp schreibt eine Mail mit den Vorschlägen 

Anonymes Feedbackformular 

• Inspiration: 

o https://stuve.uni-ulm.de/kontakt/anonymes-feedback 

o https://stuve.uni-ulm.de/fin/fachschaft/anonymes-feedback 

• wollen wir das auch? 

o FIN scheint großen Spaß dran zu haben und finden es sehr 

sinnvoll 

o In Punkto Klausuren und VL sicher nicht unsinnvoll, evtl 

kommen die Studies da mal früher auf uns zu 

• Der Vorschlag findet allgemeinen Zuspruch 

• Lena erstellt das Feedbackformular 

Sonstiges 

• die vorläufigen Stundenpläne für das ?SoSe wurden rumgeschickt, 

soweit gibt es nichts zu bemängeln 



o gibt's was neues zum Thema Rechtskunde? 

o Antwort: Nö, ich denke da kommt erst in der nächsten SK 

Sitzung was. Termin unbekannt 

o Der LP für Rechtskunde wird hoffentlich durch Profs anderer 

Uni's ermöglicht 

o Wer macht die AC I nächstes Semester? 

• Büromittelbestellung, bis 14.02. 

o Briefumschläge? Briefumschläge! Da wir während der ESE 

uns welche von der FS Bio und der FIN ausleihen mussten 

o die Finanzer werden sich darum kümmern. 

• Kittelanfragen, Zimt kann zeitlich nicht. Luisa opfert sich diesmal 

dafür auf. 

• Verein 

o Protokoll ist abgeschickt, hab aber noch keine Rückmeldung 

erhalten, ob die Eintragung jetzt durchgeführt werden 

konnte 

• Hütten 

o Erstie-Hütte für April ist storniert, für Oktober schick ich ihm 

morgen die Rückbestätigung 

• Unautorisierte Aushänge 

→ Keine genauen Bestimmungen. Jedes FS-Mitglied darf sich dafür 

zuständig fühlen die Pinnwände zu kontrollieren 

• war heute an der Uni und habe meinen Pulli geholt  (Agnes) 


